
Seit Dezember 2014 gibt es den polyRAUM. 
Er ist aus der Idee entstanden, einen Raum 
nur für uns zu haben, in dem wir uns wohl, 
sicher und warm fühlen, miteinander lachen 
können und weinen dürfen. 

Wir  probieren uns aus, 
ermöglichen Entwicklung und 

. 

Weil wir es schön haben wollen, sorgen wir 
selbst dafür, dass es für alle schön wird.

Der polyRAUM ist eine privat organisierte,  
durch Umlage finanzierte Veranstaltung, die 
auf dem Mitmachgedanken basiert. 

Wir machen eine Mischung aus Spielen, 
Improtheater und detaillierten 
psychologischen Wahrnehmungsübungen, 
die wir anschließend besprechen. 

 sind kreativ,
 vernetzen 

uns

Jede*r bringt sich aktiv ein und trägt im 
Rahmen der eigenen Möglichkeiten etwas 
zum polyRAUM bei. 

Wer will, bietet eigene Workshops an und 
bringt die dafür benötigten Materialien mit.

Die Themen sind frei wählbar im Rahmen 
der Schwerpunkte: Wahrnehmungs-
Schulung, Selbsterkenntnis, Vernetzung, 
Kreativität und Polyamorie.

Wir sind bunt, und wir genießen es. 
Zugewandt, lebendig und wohlwollend. 

Sorge bitte selbst für deine Sicherheit und 
körperliche und seelische Gesundheit. Wer 
kommt, muss volljährig sein und selbst-
verantwortlich handeln können.

Wir freuen uns auf Dich! 

polyRAUM...
Seminarwochenende

...zwischen Wellness und Psychologie

Vernetzung

Unterstützung
Wahrnehmung

Wachstum

Kennenlernen
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Gespräche

Lachen

Körperarbeit

Wohlwollen

Selbsterkenntnis
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Leichtigkeit

Wiedersehensfreude

Ideenreichtum Buntheit

Vielfalt

Kreativität

Gestaltung
Bewegung

Tiefe

Wann:
In 2016: ein Wochenende im Monat,

Freitagnachmittag bis Sonntagabend.

Wo:
Seminarhaus, derzeit im Odenwald bei Weinheim.

Gruppe:
Dort etwa 8-16 Personen; plus evtl. Camper.

Kosten:
Umlage, derzeit 52 Euro p.P. und Wochenende.

Verpflegung:
Selbst mitbringen; es wird gemeinsam gekocht.

Unterbringung:
z.Zt. ein Gemeinschaftsraum mit 16 Matratzen;

oder eigene Zelte im Garten.

Anmeldung und weitere Infos:
polytreffgruenstadt.wordpress.com/polyraum
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